
VI. Ad. Strümpell. Lehrbuch der speciellen Pathologie
und Therapie der Innern Krankheiten. 2. Band, 2. Theil.
Leipzig. Vogel. 1884. 380 S. (mcl. Register). Ref. Küssner (Halle).

Vorliegender Theil ist der Schluss des schon früher von uns bespro-
chenen Werkes und behandelt: die Krankheiten der Nieren, der Bewe-
gungsorgane, die Constitutionskrankheiten, giebt ferner eine summa-
rische Uebersicht der Vergiftungen und enthält schliesslich eine ganze
Anzahl (meist sehr practischer) Receptformeln und ein ausfiihrliches,
gutes Register.

Wir können auch diesem letzten Bande nur dasselbe günstige
Urtheil sprechen wie den früheren und glauben nicht fehizugehn,
wenn wir in dem ganzen Werke den Ersatz für den alten Niemeyer
erblicken. Den hoffentlich zu erwartenden späteren Auflagen möch-
ten wir nur wünschen , dass sie sich nicht als ,,vermehrte', wenig-
stens nicht dem Umfange nach , darstellen - dann wird sich ihre
practische Brauchbarkeit gewiss gl äiizend bewähren. Wir glauben
sogar, dass sich (vielleicht erst mit der Zeit) hier und dort einige
Kürzungen werden anbringen lassen: es ist ja leicht erklärlich, dass
manche Fragen, die jetzt im Vordergruride des pathologischen In-
teresses stehen, eingehender behandelt sind. Grössere Ausführlichkeit
hätten wir umgekehrt nur sehr selten zu wünschen, z. B. bei der
Besprechung der Theorien liber das Wesen des Diabetes.

Was den speciellen Inhalt des Buches anlangt, so sind die Nie-
renkraukheiten (im eigentlichen Sinne) selbstverständlich nicht wie
früher nach streng unterschiedenen Stadien oder ,,Formen' abge-
handelt, sondern der jetzt üblichen Auffassung entsprechend nach
einem, wir möchten sagen natürlichen System, welches die einzelnen
Arten der Erkrankung zwanglos neben einander stellt, und wofür uns
die anatomische Basis durch die schönen Arbeiten von Weigert ge-
liefert ist.

Bei den Nierenaffectionen ist uns eine Angabe sehr befremdend
aufgefallen; die Schrurnpfniere soll eine Dauer bis zu 20 Jahren
babel können?! - Es sind übrigens mer wie bei den anderen Ka-
piteln nur Einzelheiten, welche wir zu ,,moniren haben, und unter
diesen wollen wir die uns wichtiger erscheinenden anführen.

Bei der Perinephritis (die man vielleicht noch besser Parane-
phritis nennen könnte) findet sich die ilervortreibung des Colon nicht
diagnostisch erwähnt, wie es bei den Nierentumoren geschehen ist;
auch die Probepunction, die unter Umständen doch recht wichtig sein
kann, ist nicht angeführt. - Dass für Nieren-Echinococcus das ,,Hyda-
tidenschwiren" charakteristisch sein soll, ist gewiss nur eine nicht
ganz präcise Ausdrucksweise. - Bei der Wanderniere käme, wie
Verf. glaubt, Einsinken der Lumbalgegend nicht vor - dies sei nur
eine theoretisch construirte Annahme; es verhält sich aber doch so,
das können wir bestimmt versichern,

Zwischen Chlorose und progressiver pe rniciö ser Anämie
giebt es nach Verf. keine scharfe Grenze, und ,,Uebergänge" kämen
häufig vor. Wir halten dies für entschieden unrichtig. Wenn man,
wie Verf. selbst zu thun bestrebt ist, die ,,primäre", d. h. überhaupt
nur die eigentlich mit diesem Namen zu belegenden Fälle von pro-
gressiver perniciöser Anämie ins Ange fasst, kann man absolut keine
verwandtschaftlichen Beziehungen (natürlich in b tio logischem Sinne)
mit der Chlorose gelten lassen; etwaige symptomatische Aehnlichkei-
ten dürfen selbstverständlich nicht in Betracht kommen. Ref. giebt
zu, dass die Chlorose (wenn nicht ganz, so doch fast ganz) aus-
schliesslich eine Krankheit des weiblichen Geschlechtes ist - die
perniciöse Anämie bekanntlich keineswegs.

Die hämorrhagisehen Erkrankungen sucht Verf., was uns
sehr zweckmässig erscheint, unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt
zusammenzufassen; die meist beliebte Trennung in einzelne Kapitel
haben wir immer für künstlich gehalten.

Beim Diabetes insipidus hat Verf., wie es scheint, die in-

teressanten Beobachtungen von Weil nicht berücksichtigt. Er gicht
den Ausgang und die Prognose der Affection als meist ungünstig an,
während nach Weil's sehr hübschem Ausspruch der Diabetes insipidus
eine recht gesunde Krankheit ist.

Der vorliegende Band ist dem Andenken Julius Cohnheim's"
gewidmet; auch das ist nicht zum wenigsten gut und schön daran!
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